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welches durch Fallung mit sublimirtem Chromchlorid er- 
halten wurde. Es ist unloslich in Wasser, loslich in Chrom- 
chlorid, gegluht strohgelb mit einem Stich ins Griine. - 
Das neutrale Salz, + 13H, ist hellgrun, gegliiht gelb- 
lich-grau, loslich in Chromchlorid, Phosphorsaure, Oxal- 
saure und Weinsiiure. Die Analyse dieser Salze wurde, 
nachdem sie mit kohlensaurem Nrttron gegluht waren, 
und das Chromoxyd zu Chromsaure geworden, mittelst 
Jod und schwefliger Saure nach der bekannten Bunsen '  
schen Methode ausgefuhrt. 

Wolframsawes Eisenoxyd ist, ein isabellgelhes Pulver, 
nach dem Trocknen bei loo eine harte gelbe Masse, ge- 
gluht zimmtbraun; es ist loslich in kaltem Eisenchlorid 
und in kochendem wolframsauren Ammoniak. Die Ana- 
lyse gab keine einfachen Zahlenverhaltnisse. 

Wol[rnmsntaes Z n ~ ~ o z y d ,  mittelst Ammoniumzinnchlorid 
gefillt, ist flockig, loslich im Zinnsalz, in Phosphor:, Oxal- 
und Weinsaure. Die Analyse wurde so ausgefuhrt, dass 
man aus dem Kohlensaureverlust, welchen kohlensaures 
Natron bcim Gliihen mit dem Salze erfuhr, und Sn be- 
rechnete, da beide j e  1 Atom C verdrangen. Das Resultat 
war ein Verhiiltniss von 9Sn : 13%, also wahrscheinlich 
mechanisch beigemengtes Zinnoxyd. 

XXXVIII. 
Ueber rothen und schwarzen Schwefel. 

Von 
0. Magnus. 

(Pogg. Ann. XCII, p. 308.) 

Ausser den schon hekannten Modificationen des Schwe- 
fels , namlich dern gelben loslichen prismatischen und 
octaedrischen, dem unloslichen gelben und dem \'on D e -  
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vi l le  ,,rother prismatischer" genannten ist es M a g n u s  
gelungen, den schwarzen Schwefel darzustellen und den 
rothen Schwefel D ev i l l e ' s  in mehre Gemengtheile zu zer- 
legen, unter denen er  den einen mit dem Namen rother 
Schwefel belegt, wahrend er Dev i l l e ' s  rothen Schwefel 
den ,,itmgeschmolzmmt' nennt. Wenn man namlich Schwefel 
bei 160-170° C. schmilzt und aelbst dieses Schmelzen 
10 Ma1 wiederholt und jedesmal rasch abkuhlt, so erhalt 
man nach dem Erkalten nur gelben Schwefel von der 
Farbe des Bernsteins rnit ungerahr (3 p. C. unloslichem 
gelben Schwefel. Schmilzt man aber Schwefel bei 30O0 C. 
6-10 Ma1 und kuhlt jedesmal plotzlich ab ,  so wird er 
dunkel-rothbraun und krystallisirt in Prismen, die nach 
einigen Stunden oder Tagen hlassroth und durchsichtig 
werden, nach zmanzigmaligem Schmelzen aber bei 30O0 C. 
und guter Abkuhlung hleibt der Schwefel rothbrrrun und 
lange amorph. Das ist M a  g n  u s's umgeschmolzener Schwe- 
fel. Er ist auch im flussigen Zustande bei allen Tempera- 
turen, selbst nrrhe seinem Erstarrungspunkte weinroth und 
zeigt folgendes Verhalten gegen Schwefelkohlenstoff: war 
er nach dem letztmnligen Umschmelzen langsam abgekuhlt 
so lost er sich in Schwefelkohlenstoff mit intensiv rother 
Farhe, aber nach schneller Ahkuhlung mit schwach rother 
oder braunlicher Farbe. Aus der rothen Losung scheiden 
sich beim Verdunsten zuerst gelbe Octaeder des gewohn- 
lichen Schwefels, bei spateren Krystallisationen mehr roth 
gef&rbte aus untl schliesslich hleibt oine rothe, zahe, syrups- 
dicke Masse zuruck, die allmahlich fest wird - rother 
Schwefel - Wenn dieser rothe Sehwefel yon schoner Farbe 
dargestellt werden soll, so muss man ihn vor dem volligen 
ErhHrten in kleine Stucke zerbrockeln, sonst dauert es sehr 
lange, ehe er den Schwefelkohlenstoffgehalt verliert und 
erhartet. Dnnn aher besteht er &us poros zusammenge- 
hauften amorphen Kornern von cochenill- oder ziegelrother 
Farbe. Einmal fest geworden lost er sich nicht wieder in 
Schwefelkohlenstoff. und nur sehr wenig oder gar nicht in 
Alkohol, Aether, Benzin und Terpenthinol, ein wenig mehr 
in Chloroform. Befindet er sich in innigem Gemenge mit 
gelbem Schwefel, jedoch so, dass er  in einer grossern 



u n d  s c h w s r z e n  Schwefe l .  217 

Menge fein vertheilt war, so lost er sich mit dem gelben 
auf, ist aber eine grossere Quantitat in wenig gelhem 
Schwefel vertheilt, so bleiht von ihm ein Antheil ungelost 
und zwar rnit gelbrother, manchmal sogar gelber Farbe, 
offenbar wegen der sehr feinen Vertheilung, denn der 
rothe erscheint fein gerieben auch nur gelbroth. Nichts- 
destoweniger ist dieser gelhe oder gelbrothe Schwefel 
wirklich die rothe Modification, was sich durch Erhitzen 
zwischen 11&130° erkennen lasst. Schmilzt man namlich 
reinen rothen Schwefel zwischen 110-13O0 C. und kuhlt 
ihn schnell ab, so zeigt die rothe Masse krystallinisches 
Gefuge auf der Oberflache und lost sich zu einem kleinen 
Theil in Schwefelkohlenstoff, schmilzt man ihn bei 
130-150° C. so wird er aufloslich mit rother Farbe, schmilzt 
man ihn aber bei 300° C. und kiihlt schnell ab, so erhalt 
man aus ihm schwarzen Schwefel. Der unlijsliche rothe 
Schwefel, selbst wenn er mit gelblichem Farbenton auf- 
tritt verindert sich, mehre. Monate auf bewahrt, nicht, wenn 
er nicht etwa mit viel gelbem Schwefel vermengt ist. 
Dann wird er allmahlich gelh und dies geschieht selbst 
mit seiner intensiv-rothen Auflosung. 1st viel rother rnit 
wenig gelbem Schwefel in Lesung, so schiessen daraus 
rothe prismatische Krystalle an ,  die bei der Behandlung 
mit Schwefelkohlenstoff einen gelben Ruckstand (oft in 
prismatischer Gestalt) mit Eigenschaften des rothen Schwe- 
fels hinterlassen. Die Krystallform gehort nur dem gelben 
Schwefel an, denn der rothe ist amorph, und es ist be- 
merkenswerth , dass die gleichzeitige Anwesenheit des 
rothen Schwefels in der Losung die Ausscheidung des 
gelben Schwefels in prismatischer Gestalt veranlasst, wah- 
rend letzterer sonst nur in Octaedern aus Losungen krys- 
tallisirt. 

Enthdt eine Auflosung viel gelben und nur wenig 
rothen Schwefel, so scheiden sich rothe Krystalle Bus, die 
wieder in Schwefelkohlenstoff loslich sind und ihre rothe 
Farbe der eingeschlossenen Mutterlauge verdanken. ES 
folgt aus dem Bisherigen, dass Aufliisungen des rothen 
Schwefels nur Gemenge von rothem und gelbem sind, 
und dass reiner rother Schwefel amorph und unloslich ist. 
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Wird rother Schwefel langere Zeit bis looo C. erhitzt, 
so sintert sein Pulver zusammen oder e r  bleibt in Stucken 
unverindert, verwandelt sich aber dabei in gelben 10s- 
lichen. Ein Gleiches geschieht, wenn er geschmolzen und 
wenn er suhlimirt wird, im letztern Falle verfluchtigt er 
sich ohne Ruckstand. 

Es ist schon oben angefiuhrt, dass man durch Behand- 
lung des rothen Schwefels bei 300° C .  schioarcen Schwefel 
erhi l t ,  uncl diese Methode seiner Gewinnung ist auch die 
empfehlenswerthere, weil e r  alsdann nur durch geringere 
Nengen gelben Schwefels verunreinigt ist, wahrend die 
nachstehend anzufiihrende Darstellungsweise ihn mit allen 
in Schwefelkohlenstoff unloslichen Beimengungen verun- 
reinigt liefert, welche der zur Darstellung verwendete gelbe 
Schwefel enthielt. 

Erschopft man den ,, umgeschmolzenen Schwefel" mit 
Schwefelkohlenstoff, so bleibt zuletzt eine unlosliche Masse 
(gewohnlich 'I3 des angewandten Schwefels) zuruck, die 
wenn schwefelkohlenstoffhaltig, ein braunliches, getrocknet 
ein gelhes Pulver ausmacht. Dasselbe ist ein Gemenge 
yon unloslichem gelben und von schwarzem Schwefel, aus 
u-elchem durch ofters erneutes Erwirmen bis loo C.  und 
Behandeln mit Schwefelkohlerrstoff der gelbe Schwefel ent- 
fernt werden kann. Zu lange durf indessen das Gemenge 
dieser Temperatur nicht ausgesetzt werden, weil sonst auch 
ein erheblicher Antheil schwarzer Schwefel sich in gelben 
umiindert. Schmilzt man den chocoladenbraunen Ruckstand 
von der eben erwahnten Operation bei 300° und giesst 
ihn in ganz dunner Schicht auf eine angefeuchtete Por- 
zellanplatte, so ist die Masse nach dem Erkalten ganz 
schwarz, weich, klebrig und lasst sich in Fiden ziehen, 
nach einigen Tagen wird sie fest und hat glasigen Bruch. 
Indessen die einzelnen braunen Stellen, welche noch gelben 
Schwefel enthalten , werden hei langerem Aufbewahren 
heller und j e  mehr die Masse damn enthalt, um so 
schneller verandert sich der schwarze Schwefer. Durch Um- 
schmelzen bei 3000 C .  und schnelles Abkiihlen kann man 
fur k u n e  Zeit zFar eine schwnrze Masse wie vorher er- 
hulten, dabei aher wandelt sich ein Theil schwarzer Schwe- 
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fel wieder in gelben um, und das Produkt verandert sich 
nachmals um so schneller. 

Der schwarze Schwefel ist unloslich in Schwefelkoh- 
lenstoff, kaum loslich in Alkohol, Aether, Benzin und Ter- 
penthinol, etwas mehr in Chloroform. Sein Schmelzpunkt 
ist nahezu derselbe , wie der des gewohnlichen Schwefels. 
Langere Zeit bis looo C. erwarmt wird der Schwefel 10s- 
lich in Schwefelkohlenstoff, die Losung enthalt viel gelben 
und wenig rothen Schwefel. Bei 140-160° C. einige Zeit 
geschmolzen, wird er nach plotzlichem Abkiihlen hart krys- 
tallinisch dunkelbraun und lijst sich in Schwefelkohlenstoff 
mit intensiv-rother Farbe; die Losung enthalt viel rothen 
und wenig gelhen Schwefel. M a g n u s  nennt diese Modi- 
fication getemperten Schwefel. Bei der Darstellung des 
schwanen entsteht stets unvermeidlich etwas davon. 

Bei 180-20O0 C. wird dcr schwarze Schwefel dick- 
flussig, im Kochen veriindert er seine Farbe nicht, bei der 
Sublimation bleiben die Verunreinigungen desselben, welche 
aus dem in Schwefelkohlenstoff unloslichen gelben Schwefel 
bestehen, zuriick, bei der Destillation verwandelt er sich 
in gewohnlichen gelben Schwefel. Behandelt man schwnr- 
Zen Schwefel mit Chlorgas, so verbindet er sich damit 
und verfliichtigt sich vollstfindig. 

Obwohl der schwarze Schwefel wahrscheinlich bei 
einer bestimmten Temperatur entsteht, so bildet sich von 
ihm stets nur eine geringe Menge, da es nicht gelingt, 
die schmelzende Masse in a11 ihren kleinen Theilen augen- 
blicklich gleich stark abzuk~hlen.  Jedenfalls bildet e r  sich 
nur durch wiederholte plotzliclie Ahkiihlung gewohnlichen 
Schwefels, niemals durch langeres Erhitzen des letztern 
bei den verschiedensten Temperaturen, selbst nahe am 
Kochpunkt. Denn als gewohnlicher Schwefel in einem 
grossen Sandbade 10 Ma1 bis 300° erhitzt und dsnn jedes- 
ma1 sehr langsam erkaltet wurde, hinterliess e r  nur 1,4 
p. C. in Schwefelkohlenstoff linlosliches, was sich jedoch 
wie schwaner Schwefel verhielt. Schnelle Abkiihlung, an 
einzelnen Stellen unvermeidlich , mag seine Bildung ver- 
anlasst hahen und daher findet sich auch in dem braunen 
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zahen Schwefel stets etwas schwaner vor, wenn auch die 
Schmelzung nur einmal stattfand. Durch Reiben wird der 
schwarze Schwefel elektrisch wie der gelbe. 

XXXIX. 
Ueber den Schwefel von Radoboy. 

Von 

Iagnns. 

(Ber. d. Berl. Akademie.) 

Die rothe Farbe des Schwefels yon Radoboy die ganz 
ahnlich der des oftgeschmolzenen Schwefels ist, den ich 
in meiner Abhandlung iiber rothen und schwarzen Schwe- 
fel erwahnt habe, liess vermuthen, dass auch dieser Schwe- 
fel eine wiederholte Schmelzung und schnelle Abkiihlung 
erfahren habe. 

Diese Vermuthung hat sich indess nicht bestatigt. 
Der Schwefel von Radoboy loste sich namlich in Schwefel- 
kohlenstoff mit hellgelber Farbe, wahrend der oft ge- 
schmolzene Schwefel eine rothe Auflosung liefert. Auch 
waren die in der Auflosung des Radoboyer Schwefels ent- 
standenen octaedrischen Krystalle rein gelb , wahrend die 
in einer Auflosung von oft geschmolzenem Schwefel sich 
bildenden mehr oder weniger roth gefarbt sind. Dagegen 
loste sich der Schwefel von Radoboy nicht vollstfindig in 
Schwefelkohlenstoff, sondern hinterliess eine dunkelbraune 
Substanx, die so locker und lose war, dass der grosste Theil 
derselben m f  der Flussigkeit schwamm, und selbst durch 
wiederholtes Schutteln nicht zum Sinken gebracht werden 
konnte. 

Diese Substanz betrug in drei BestimmmuQgen, fir 
welche verschiedene Stiicke angewandt worden waren : 

0,166 p. C. 
0,277 ,, ,, 

Im Mittel 0,199 p. C. 
0,156 1 9  9 .  




